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Physikalisch-technische Minderung 
von „flüchtiger Säure“ und „Gesamt-
säure“
Mathias Gaugler, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Aufgrund der bekannten Problematik und den 
klimatischen Bedingungen im Jahr 2014 steht die 
Kellerwirtschaft wieder vor besonderen Heraus-
forderungen. Trotz sorgfältiger Ernte und Verar-
beitung sind Weine mit einem erhöhten Gehalt an 
flüchtiger Säure auszumachen.

Die Zulassung der Umkehrosmose / Nanofiltra-
tion in Kombination mit Ionenaustauscher zur 
selektiven Entfernung / Reduzierung der flüch-
tigen Säure als Versuch stellt neben dem Ver-
schnitt eine weitere Möglichkeit zur Behandlung 
der betroffenen Weine dar.

Das Antrags- und Gehmigungsverfahren fällt in 
den Zuständigkeitsbereich der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion. Entsprechende Antrags-
formulare wurden 
über den Kellerwirt-
schaftlichen Informa-
tionsservice bereits 
verschickt bzw. sind 
bei der Gruppe Oeno-
logie erhältlich. Die 
DLR in Rheinland-
Pfalz stehen bei der 
Versuchsdurchführung 
als Beratungspartner 
zur Seite.

Das Verfahren der 
Umkehrosmose / Na-
nofiltration ist in der 

Kellerwirtschaft lange bekannt und wurde bereits 
2000 umfangreich in verschiedenen Versuchen 
zum Einsatz gebracht.

Neben der Entfernung der flüchtigen Säure bie-
tet das Verfahren, beim Einsatz einer geeigneten 
Membran, auch die Möglichkeit die Gesamtsäure 
des Weines zu reduzieren.

Im Einzelnen durchläuft der zu behandelnde Most 
oder Wein dabei grundsätzlich drei Verfahrens-
schritte:

 ■ Umkehrosmose / Nanofiltration

 ■ Anionenaustauscher

 ■ Rückführung des Permeats

Abb. 1: Funktionsschema der Umkehrosmose mit Anionenaustauscher
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Bei der Umkehrosmose / Nanofiltration werden 
Säuren sowie Zucker und andere gelöste Inhalts-
stoffe von Most bzw. Wein abgetrennt. Hierzu 
werden Membranen eingesetzt, die eine Abtren-
nung aufgrund von Unterschieden im Molekular-
gewicht ermöglichen.

Der zu behandelnde Most bzw. Wein wird längs 
entlang einer Membran gepumpt. Mittels erhöh-
ten Drucks werden Permeat (Zucker-Säure-Was-
ser-Gemisch) vom Retentat getrennt.

Ionenaustauscher werden in der Getränkeindus- 
trie hauptsächlich bei der Wasseraufbereitung 
eingesetzt. Das Brauwasser in Brauereibetrieben 
wird zum Beispiel von überschüssigen Carbonaten 
gereinigt. Die Anwendung von Ionenaustauscher 
bei Most und Wein ist in der EU derzeit verboten. 
Für die versuchsweise Entfernung von Säuren in 
Most bzw. Wein benutzt man einen Anionenaus-
tauscher. Hierbei werden die Carboxylgruppen 

der Säuren gegen OH-Ionen getauscht und an 
das inerte Austauscherharz gebunden. Der Ionen-
austauscher hat bauartbedingt nur eine gewisse 
Kapazität, das heisst, wenn keine OH-Ionen 
mehr abgegeben werden können, hat der weitere 
Durchfluss keinen Effekt mehr. Der Prozess wird 
deshalb unterbrochen und der Anionenaustau-
scher mit Kalilauge (KOH) regeneriert. Damit ge-
langen wieder OH-Ionen auf das Austauscherharz.

Abb. 2 : Anlagenübersicht physikalische Entsäuerung Anlagenübersicht
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Abb. 3: Anionenaustauscher

Das entsäuerte Permeat wird vollum-
fänglich der Ausgangsmenge zuge-
führt, wodurch der Gesamtsäuregehalt 
zurückgeht.

Je nach gewünschtem Endsäuregehalt 
kann der Most bzw. Wein die Anlage 
mehrmals durchlaufen. Die Ausgangs-
menge erfährt dabei mengenmäßig 
weder eine Verdünnung noch eine 
Konzentration.

Seit 2011 wird Im Rahmen der Ver-
suchstätigkeit die Frage untersucht, ob 
die physikalische Entsäuerung mittels 
Membranen und Anionenaustauscher 
für die Most- und Weinentsäuerung 
geeignet ist?

Das Ergebnis der sensorischen Auswertung  (13 
Verkostungsteilnehmer) der Rieslingvarianten 
ist beispielhaft herausgegriffen und zeigt, dass 
die Probe B (physikalische Mostentsäuerung) 
statistisch abgesichert mehr Körper / Fülle und 
Harmonie zeigt als die Proben A (Most chemisch 
entsäuert) und C (Kontrolle ohne Entsäuerung).

Insgesamt lassen die Versuchsergebnisse darauf 
schließen, dass das Verfahren sowohl analytisch 
als auch sensorisch als geeignete Alternative zur 
chemischen Entsäuerung gesehen werden kann.

Abb. 4: Auswertung der Rangordnungsprobe nach
             PAUL bei Riesling Mostentsäuerung


